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Briviken vid Ltinii i OstergtitLand sig han en stor mangd kifj:irilar koDma
freD Dordnordost tjver vattDet. De hade tydlige[ flugit tiver hela Briviken.
Under eu halvtimme mellan kl. 8.3o och 9 iakttogos de i aldrig sinande miiugd
pl r-2 meters htijd tiver vattEet.

Z&sarn nrnlassurtg.

Vom Motorboote aus, aul offene. See beobachtete ich am r5.8. 1950 im
Stockholmer Archipel, au{ eioer Strecke von etwa 12 km, einetr Zug von
Kohlweisslhgen. Sie ftatterten trotz starkem Winde siidsiidwest gegen den
Wind einige Dezimeter iiberm Wa-sser. Iaaertralb einer happen Stunde
verteilten sich auf eioe Strecke von ro km rzz Exemplare, das sind im Durch-
schnitte reichlich zwei Stiicke auf eine Minute. Schatzungsweis€ rrar der
Zug einige Meilen breit und b€staod aus Tausenden. Aagekomoen auf
Djur6 schenkte ich von rzhrz' bis rzhz5 (: 13 Miuuten) dea Koblweiss-
liogen meine Aufmerksamleit. Sie flogeo m,.senweise auf meiaer Wies€,
Viele von ihnen liessen dea Werbungsflirg, das Nektarsaugen oder die Eiab-
lage sein und flogen geradezu zielbewusst nach siidstidvest. Wahrend dies€r
kurzen Spanne Zeit flogen 25 Stiicke hinaus iibers Wasser auf Nimmer-
wiedersehen. Am nachsten Tage flogen zwischen roh und rob35'von gleicher
Stelle 34 Exemplare zur S€€. 

- 
Von andeler Seite \yurde anl gleichenTage

in Breviker bei Ltin6 in Ostgdtland ein ahnlicher Zug beobachtet.

Frithiol Nordstrdn.

Ett si[synt fyadsatt ftir Hylotrupes baiulus L. (Col.).

Den 2t.7. 1949 Iatrn jag SSO om l-auters pi Fl,riio, Gotlaod, r ex- Hylo-
lrupes boiulus L. under symlerligen ovanliga oBstendigheter. I-okalen ltg
r,5 km Iri,n narmaste bygglad. F)'ndet gjordes i en kortvuxetr, sti,eDde,
decimetertjock torrtall, vars bark annu satt kvar hel. Nar barketr lossats
fitr sellEing, satt pl den blottade staEmen en nyklackt husbock. Veden var
svaEpaDgriFtr 

- 
Habsehio - och delvis mjukrutten. Den var i spliDteD

genomdragen av larvgi,ngar med borrmjdl - 
sanrolikt av husbock 

- 
men

niigra larver kunde icke petr?ifIas. I grannskapet faou jag r ex. under ett
atrnu kv-aisittande barkstycke pa en i ti!.rigt barLfallen, solexp. tallstubbe,
Imagon satt vid sitt nygnagda flyghAl, och i stubben luDnos flera husbocks-
larver.

Mig veterligt ar endast en obs€ftation om husbock i staende trad publi-
cerad - Ireu RysslaDd. A. Jansson beskriver husbocken sesom vadig i
skogen i norra delen av Gotska Sandttn, mea alger ej nelmare levnadssattet
dar.

Husbocken, som rumera blivit ver svrlraste skadegiirare pi, byggaader,
torde urspruogligeu vara ett bairskogsdjur, och just herfiir iir Iyodet syn-
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nerligen intressant. Deiemot gir ilet ei att avgdra, om Iyddet betecknar
eD kontinuerlig fortplantning under ursprungliga levnadsbetingelser eller
?ir eu ti[felig itergeng, de. Gottard ar veit iir! husbockeEs herjdngar v?i-rst
utsatta laDdskap.

Auszug.

Der Verlasser meldet einen Fund von Hylotrltbes baiulus L- itr einer ste-
henden, abgestorbenen Kiefer an. Die etu'a r dm dicke Kiefer war noch
ganz mit Rinde vefsehen, von Pilz angegrilfen und ein l\'enig anbriichig.

T.-E. Leikt-

Uber eln ntirdllches Vorkommen der Farnblattwespe Blastico-
totrra filiceti Klug.

Anliisslich der Exkursion der Abteilu[g rFOBr des 7. Internationalel
Bota.nikerkongresses, Stockholm, Juti r95o, die nach den Bezirken Vds-
terbotten und Jamtland ttibrte, Iand ich im Garten des Herrtr Diiekors
Kenrpe in Arnshdld,saih ad einer Ieuchten uDd schattigetr Stelle dicht an
eitreE Felseo eine Farnpflarue lAlhyriut lil* lerrinal Eit auflalleodeo
Krankieitserscheinungen. Eitr grosser Teil der Farnrvedel zeigte Verfer-
bungetr, eidge rvalen bereits Iast wtillig gebreunt und am Absterben. A-m
Stiel der erkratrlrten Wedel, wenige Zentimeter oberhalb des Erdbodetrs,
waren eine oder auch mehrere Flocken ejnes weissgelblichen Schaumes
etwa von der Grtisse einer kleinen Walnuss zu bemerken. Beim Aufschnei
den der befallenen Stiele fatrden sich in der Stengelmitte minierend eine
oder mebrere zentimeterlange rseissliche Blatt\r.espenlari'en mit verhaltnis-
massig langen Fiihlern und stark modifiziertem, scheibetrftirmigem, be-
zahntem Hiuterende vor. Die iibrigea zahlreich ia der \ahe stehenden
Fampflanzen E'aren vtillig gesund; der ts€fa-ll bescbraDkte sich nur auf eine
einzige Pflanze.

Die Larven konutetr auf Gruqd des mitgenommenen Materials voa Herrtr
Dr. Malaise, Naturhistoriska Riksmuseet Stochholrn, als I-arven der Blatt-
uJ€€pe Blosticotoma liliccli }ilrug bestinmt werden. Herr Dr. Malaise hatte
die Liebenswiirdigkeit, mich daraul hiuzuweisen, dass diese Btatt$espe,
welche von ihm mehrfach iu der Umgebung von Wla iaostoh geltnden wor-
den ist und welche zwar iiber ganz Mitteleuropa und Mittelasien verbreitet
ist aber ni.rgends haulig vorkoEmt, bisher our dreimal ilr Schweden auf-
gefundetr worden sei, und zwar vo, Thomson (Hymefl. Scandin. p. 296,
Lund r87r) i:t Klinta ra})e Ringsiain, vo^ Gaunitz in der Umgebung voa
Asbrho*berga und. voo ihm selber in F/e shati bei Slochholrn- Der neue Fund-
oft i Ar*shold,suih aul etu'a 64o ntirdlicher Breite diirfte das uirrdlichste
bisher beka xte Vorkommeu dieser sehr urspriinglichen Blatt$espe sei.D,
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